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Ursprungs, welche der Yerf. nach dieser Methode behandelte, nerweisen 
wir auf die originalabhandlung. 

H~tmatoxylin als Reagens auf  ~.isen und Kupfer.  F. B e 11 a m y *) 
macht darauf aufmerksam, wie diess R. W i 1 d e n s t e i n **) schon -~or einer 
Reihe yon Jahrea gethan hat, dass eine alkoholische LSsung non H~ma- 
toxylin ein sehr empfindliches Reagens auf Eisen und Kupfer sei. Der 
Verf. ~ stellt die Tinctur dar, indem er 12" his 15 Grm. Campecheholz 
in dfinnen Streifen ein bis zwei Tage fang mit 100 Grm. ~on einem A1- 
kohol digerirt, der durch mehrt~giges Verweilen auf gebranntem Kalk 
und darauf folgende Destillation non allen mSglicherweise darin enthal- 
tenen Spuren Kupfers un4 Eisens befreit worden ist. Man kaan nach 

dem Verf. mit soleh einer LSsung noch weniger als ~/~oooo0oo Eisen oder 
Kupfer im Wasser auffinden. ( W i l d e n s t e i a  hatte ~/loo0oooo angegeben.) 

Wenn man etwu 20 Tropfen der Tinctur mit 200 CC. Wasser vermiseht 
und einen mOglichst sorgf~iltig gereinigten Eisendraht hineintaueht, so 
sieht man in zwei Minuten eine Farben-~eranderung in's Blaue eintreten 

und  einen bl~ulichen Streifen non dem Metall in der l~ltissigkeit sich zu 
Boden senken. Kupfer "¢erh~lt sieh genau ebenso. Auch im Wasser, 
welches dureh eine gusseiserne Pumpe oder durch eine kupferne R5hre 
gegangen ist, lassen sieh die Metalle mitunter mit der Tinctur nachweisen. 

Ueber die Beeintr~chtigufig der Reaction yon Sehwefelammonium 
auf Manganoxydul-Salze du reh  organische Sauren. H o w  ***) hat ge- 
funden~ das 0xals~ure, Weins~ure und auch Citronens~ure die F~llbarkeit 
tier Manganoxydulsalz~ durch Schwefelammonium beeintr~chtigen kOnnen. 

0xalsaures Manganoxydul scheint in nerdiinnter Salzs~ure leichter 
15slich zu sein, als in nerdtinnter Schwefels~ture, und daher kommt es 
zweifelsohue, dass 0xals~ure die Chlortir15sung langsamer oder weniger 
reichlich f~llt, als die LSsung des  schwefelsauren 5[anganoxyduls. Wean 
zu ManganehlortirlSsung eine ~erh~itnissm~ssig grosse Menge Oxalsiiure, 
sodann ein'Ueberschuss ~on Ammon und etwas Schwefelammonium hin- 
zugeftigt wird, so wird~ naeh dem Verf., keiu ]V[angansulfiir niederge- 
schlagen, wohl aber erscheinen bald die charakteristisehen Nadeln des 

*) Journ. de pharm, e~ de chim. [IV,] Bd. 10, p. 257. 
**) Diese Zeitschr. Bd. 2, p. 9. 

***) Chem. News. Bd. 19, Io. 137. - -  Vergl. auch R. F r e s e n i u s ,  Anleit. 
zur qualit, chem. Analyse. 13. Aufl., p. 139. Bei Vergleichung wird man finden, 
class meine Erfahrungen mit denen ttow's nicht in Allem iibereinstimmen. Ieh 
komme demn~chst auf den Gegenstan4 zuriick. R . F .  
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oxalsauren Salzes. Ftigt man der ChlortirlSsung naeheinander Chlor- 
ammonium, oxalsaures Ammon uud Schwefelammonium hinzu, so fallen 
das Sulftir und das oxalsaure Salz zusammen nach kurzer Zeit nieder. 
L6st man das oxalsaure Salz in ~Terdt~nnter Salzs~ure und fagt man so- 
danu naeheinander Oxals~ture,:Ammon und Schwefelammonium hinzu, so 
entsteht kein Mangausulftir, m~d beim Stehen bilden sich Krystalle eines 
oxalsaureu Salzes, vielleicht eines Doppelsalzes. Eine NIanganchlortir: 

15sung, in welcher man in der W~trme Weins~ure aufgel(~st hat, erzeugt 
mit Ammou und Schwefelammonium keineu Niederschlag, und in gleicher 
Weise wirkt auch Citronensgure; in beiden FSollen scheidet sich in 2~ 

Stunden keine Manganverbindung ab. Derartige LSsungen sehlagen aus 
LSsungen der Salze der tibrigen Metalle der ~ierten Gruppe sofort odor 

nach kurzer Zeit die betreffenden Sehwefelverbiudungen n i e d e r . -  Gegen 
die Schwefelverbindunge~ der festen Alkalimetalle verhalteu sich die 

mit den genannten organischen Sguren versetzten Manganoxydulsalz- 
L~sungen nicht in derselben Weise. Citronens-~ure verhindert zwar auch 
die F~llung durch Kali und Schwefelkalium, 0xals~ture und Weins~ure 
jedoch nicht, so dass die vereinte Wirkung dieser S~turen und des Ammons 
erforderlich zu sein seheint, um das ~angau bei Zusatz yon Schwefel- 

ammonium in LSsung zu erhalten, weshalb es der Verf. nicht ftir un- 
mSglieh h~lt, dass die gauze Erscheinung mit der Bildung eines schon 
yon G e r h a r d t erwghnten i~'Ianganammoniums zus~mmenh~ngt. 

Zur Unterscheidung und Trennung yon Nickel und Kobalt bei 
qllalitativen Analysen benutzt F. W. C l a r k e * )  die Thatsaehe, dass 
Ferridcyankobalt in Ammon und in Cyankatiumt0sung unlSslich ist, wShrend 

sich Ferrideyannickel dariu mit Leiehtigkeit aufl(ist. Des Verf. gibt tibrigens 
dem Ammon als Trennungsmittel den Yorzug, well es die Auffindnng 
des ~Nickels in der LSsung mehr erleichtert als das Cyankalium, er ~-er- 
setzt die zu prtifende, schwach saure LSsung mit einem Ueberschuss einer 
L~sung yon Salmiak, dessen Gegenwart bewirkt, dass der Kobaltnieder- 
schlag in einem dichten Zustande abgeschieden wird, wghrend er ohne 

denselben mit durch das Filter gehen wtirde, f~illt dann mit Ferrideyan- 
kalium und schtittelt stark mit einem grossen Ammontiberschuss. In der 
yore Ferridcyankobalt abfiltrirten Fliissigkeit wird das Nickel durch 
Schwefelammonium niedergeschlagen.- Bemerkenswerth ist noch, dass 

*) Americ. Journ. of science and arts, J-uli 1869, dutch Chem. News. Bd. 20, 
p. 154. --  Vergl. auch W. Gint l ,  diese Zeitschr. Bd. 9, p. 231. 


